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Großdeinbach ist ein liebens- und lebenswerter Ort, der trotz seiner Stadtnähe seinen dörflichen Charme nicht verloren hat.
Schon vor beinahe 2000 Jahren herrschte
im Großdeinbacher Gebiet reges Leben.
Von den Wachtürmen und Kastellen aus –
Kleinkastell Kleindeinbach, Kastell Freimühle und Schirenhof – überwachten und
kontrollierten römische Legionäre den
Limes, welcher quer durch das Großdeinbacher Gebiet lief.
Die erstmalige Besiedlung erfolgte laut
Forschungsergebnissen vor dem Jahre
1000, vermutlich während der fränkischkarolingischen Zeit von Lorch aus. Als erster Siedlungsplatz der „Deinbacher“ kann
das quellenreiche Hag im kleinen Haselbachtal angenommen werden. Erste
urkundliche Erwähnung findet der Ort
1271 und 1275 allerdings unter dem
Namen Tainbuch bzw. Tainbuoch. Im Laufe
der Zeit entstanden die Siedlungen Kleindeinbach, Hangendeinbach, Wustenriet,
Radelstetten, Waldau, Haselbach-Söldhaus. Beim Zensus 2012 hatte Großdeinbach 3949 Einwohner.

roßdeinbach ist wohl der
Stadtteil mit den meisten
Kindergärten. Kein Wunder,
sagt Gerhard Maier, schließlich hat
der Stadtteil selbst mehrere Teile.
„Wir waren vor der Kommunalreform der Fläche nach die zweitgrößte Gemeinde Baden-Württembergs“, erinnert der Ortsvorsteher.
Seit über 21 Jahren bekleidet der
63-Jährige schon das Amt. Obwohl
er beruflich als Chef eines Modellund Formenbaus stark in Anspruch
genommen ist. Mit 15 Beschäftigten ist die Firma Maier einer der größeren Arbeitgeber im Ort.
Maier sieht deutlich
weiteren Bedarf
für Baugelände
In all den Jahren sei das Schaffen
von Bauland eine der zentralen Aufgaben gewesen. Maier erinnert an
die Baugebiete Am Wasserturm,
Banreute, Hinter der Kirche oder Rotenbach in Wustenriet. Letzteres
führte dann auch zur Gründung des
Kindergartens „KiGaWu“. Außerdem gibt es die Kindergärten Villa
Holder und Kinderhaus Waldau. Mit
den Baugebieten sei auch der Erhalt
der Grundschule und der Kindergärten verbunden.
Bauland wurde auch in Hangendeinbach geschaffen. Und dennoch
sieht Gerhard Maier hier deutlich
weiteren Bedarf.
Das Gelände „Hinter der Kirche“ sei
innerhalb von drei Wochen ausverkauft gewesen. Deshalb seien auch
die „Neuen Hofwiesen“ in Wustenriet notwendig, hat der Ortsvorsteher für die Kritik an diesem Baugebiet nur sehr bedingt Verständnis.
Zumal Wustenriet selbst mit dem
neuen Wohngebiet nicht die frühere Einwohnerzahl erreiche.

Zu Großdeinbach
gehört nicht nur
der Hauptort
(rechts das Zentrum mit evangelischer Kirche, Dorfladen und Feuerwehrhaus),
sondern die ehemals zweitgrößte
Flächengemeinde
Baden-Württembergs hat selbst
noch mehrere Ortsteile. Kaum
jemand weiß noch,
dass einst auch
Pfersbach und
Lenglingen dazuzählten. Fotos: hs

Schon seit 1994 ist Gerhard Maier Ortsvorsteher von Großdeinbach. Der Ort hat sich in dieser Zeit in
vielfacher Hinsicht gut entwickelt.
Foto: ml

Er steht seit mehr als zwei Jahrzehnten für Großdeinbach
Ortsvorsteher Gerhard Maier ist stolz auf den sozialen Zusammenhalt im Ort
Was für die nähere Zukunft anzustreben sei, ist eine bessere Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt. Durchgängig Tempo 30 – mit
entsprechenden Kontrollen – werde
nach Ansicht Maiers viele Autofahrer abschrecken, die Nordachse zu
benutzen. Eine solche Beruhigung
halte der Ortschaftsrat für notwendig, auch wenn der Verkehr im Zentrum von 14 000 Fahrzeugen während der Tunnel-Bauzeit auf 7000
zurückgegangen sei, von denen

rund 5000 aus ortseigenem Ziel- demographische Entwicklung.
Die große Nachfrage nach Bauland
und Quellverkehr stammten.
in Großdeinbach habe mit der herHier wird das Ehrenamt
vorragenden Lage des Ortsteils zu
großgeschrieben
tun. Die Innenstadt und selbst der
Beeindruckend sei die 28 Institutio- Stuttgarter Raum seien von hier aus
nen zählende Vereinslandschaft in gut zu erreichen.
Großdeinbach, freut sich Gerhard
„Zum großen Glück
Maier. Überhaupt werde hier das
Ehrenamt großgeschrieben. Zum gibt es seit zwei Jahren
Beispiel seien Nachbarschaftshilfe den Dorfladen.“
und Generationenbüro wichtige Was freilich auch einen Nachteil hat:
Einrichtungen im Hinblick auf die Die Käuferströme verliefen in festen
Bahnen, was Neuansiedlungen von
Geschäften aussichtslos mache. „Es
wäre schön, wieder einen Metzger
am Ort zu haben“, sagt der Ortsvorsteher:
„Zum großen Glück gibt es seit zwei
Jahren den Dorfladen.“
Für eine Entwicklung des Arbeitsplatzangebots gibt es in Großdeinbach aktuell keine Flächen. Aber immerhin gebe es einige größere Firmen, wie Grupp, Hennrich oder
Kemmer.
Lange Zeit sei die Breitbandversorgung ein großes Thema gewesen.
Das werde sich aber bis Ende des
Jahres erledigen, wenn ein neuer
Anbieter bis zu 100 MB Datengeschwindigkeit gewährleiste. Allerdings bleibe der Netz-Notstand in
den Bereichen Kleindeinbach oder
Wustenriet leider bestehen.
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ass man 2014 einen kleinen
Überschuss erwirtschaftete
und sich für 2015 ein Umsatzplus von 13 Prozent abzeichnet, ist die eine Geschichte. Doch
der Dorfladen in Großdeinbach hat
eine über die Wirtschaftlichkeit hinausgehende, vielleicht viel wichtigere Aufgabe: „Wir sind zu dem
Treffpunkt geworden und haben
etwas für den Zusammenhalt in
Großdeinbach bewirkt“, freut sich
der Vorstandsvorsitzende der Dorfladen-Genossenschaft,
Anton
Beisswenger.
„Die Leute haben wegen der sozialen Kontakte Freude daran“, ergänzt Stellvertreter Helmut Müller.
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Etwas für den Zusammenhalt
im Ort bewirkt
Seit zweieinhalb Jahren gibt es den Dorfladen – und er hat zunehmend Erfolg
Und das gelte sowohl für die Kunden als auch für die ehrenamtlichen
Helfer, ohne die das Projekt nicht
überleben könnte.
120 bis 150 Kunden finden täglich
den Weg in den Laden neben der
Sparkassenfiliale im früheren Bezirksamts-Gebäude. Und ihre Zahl
wächst. Seit die Metzgerei in GroßSeit neuestem gibt
es im
Dorfladen
neben
Molkereiprodukten auch
Wurst und
Fleisch,
frisch
abgepackt.

deinbach geschlossen hat, wurde
das Sortiment auf eingeschweißte
Frischwurst und Fleisch erweitert,
das dreimal wöchentlich von der
Metzgerei Nagel geliefert wird.
Stark ausgebaut wurde auch das
gerade von jungen Familien nachgefragte Bio-Angebot, das inzwischen 30 Prozent des Umsatzes
ausmacht. Auch fair gehandelte
Produkte stehen in den Regalen.
Die täglich frischen Backwaren waren von Anfang an ein großer Umsatzträger. So viele Produkte wie
möglich (Honig, Eier etc.) werden
regional bezogen.
Zwischenzeitlich kann sich die Genossenschaft auch Investitionen
leisten. Im Keller wurde eine Kühlzelle eingebaut. In Absprache mit
dem Vermieter VGW wurde eine
Klimaanlage eingebaut, die passenderweise genau zwei Stunden vor
Beginn des ersten heißen Tages des
Rekord-Sommers 2015 ihren Betrieb aufnahm. Geplant ist, künftig
auch warmes Vesper anzubieten.
Weleda-Produkte sollen aufgenommen und das Weinsortiment
vergrößert werden. Die Kundschaft
kommt aus allen Altersgruppen.

Besonders freuen sich Beisswenger
und Müller über die Kinder, die –
wie sie selbst früher – mit einem
kleinen Geldbetrag das Süßigkeiten-Regal durchstöbern. So manche Familie erledigt im Dorfladen
auch ihren wöchentlichen Großeinkauf. Selbst von Auswärts nutzen
manche Kunden dieses Angebot.
Inzwischen ist der Dorfladen als
Ausbildungsbetrieb
zugelassen.
Berufsorientierung hat hier schon
stattgefunden. Aktuell gibt es in
Rex Ekure einen nigerianischen
Asylbewerber als Praktikanten.
Aktuell hofft die Dorfladen-Genossenschaft auf möglichst viele Stimmen beim Wettbewerb „Ehrenamt
Baden-Württemberg“ (im Netz unter www.echt-gut-bw.de), wo man
in die Endauswahl der letzten Fünf
gekommen ist. Das Geld für den
ersten Preis könnte man gut gebrauchen.
Und dass der Dorfladen Großdeinbach Vorbild-Charakter hat, merken die Verantwortlichen auch an
den vielen Rat suchenden Besuchern aus Ortschaften, die ebenfalls eine solche Einrichtung schaffen wollen.
ml

Im Moment
hat der
Dorfladen
Großdeinbach in Rex
Ekure einen
Praktikanten
aus Nigeria.
Fotos: edk

Die Firma Bausch-Performance bietet unter
anderem Service für Ski und Snowboards.

Das Architekturbüro Ripberger findet man in
der Lachenäckerstraße.

Kleindeinbacher Straße 22
in Großdeinbach
Gaumenschmaus
Kunsthandwerk

+

Anton Beisswenger (links) und Helmut Müller führen die Großdeinbacher
Dorfladen-Genossenschaft.

Mit Zuversicht ins neue Jahr
Seit drei Jahren für Sie da:

Ein sehr erfolgreiches Jahr für Leichtathletin Lisa Maihöfer (LG Staufen)

• deutsche/schwäbische Küche
• Raum für Gesellschaften,
Familienfeiern, Vereine etc.
• Biergarten hinterm Haus
• Neu: Mittwoch bis Freitag ab
11.30 Uhr Mittagessen mit Abo
Kontakt: 0 71 71/8 74 19 08
www.loewe-grossdeinbach.de
Öffnungszeiten:
Montag/Dienstag Ruhetag
Mi.–Fr. 11.30 –14.00 u. 17.30–22.30
Sa. ab 17.30
So. 11.30 –14.00 u. 17.00 –21.00

Schönes aus heimischen Hölzern:
• Kinderspielzeug
• Krippenfiguren
• Raumgestaltung
• Schneide- und Servierbretter
• und vieles mehr
Verkaufsausstellung im Laden
Öffnungszeiten auf Anfrage
Werkstatt im Haus
Kontakt: v 0 71 71/6 51 56
www.predan.de

Die 17-jährige Lisa Maihöfer wurde
Vierte bei der U-18-WM.
Foto: pr

W

er könnte das sportliche Großdeinbach besser repräsentieren
als Lisa Maihöfer? Die beim TV
Bargau beheimatete und für die LG Staufen startende deutsche Spitzenleichtathletin im Jugendbereich kann auf ein sehr
erfolgreiches Jahr 2015 zurückblicken.
Trotz hoher schulischer Belastung, in
knapp zwei Jahren steht das Abitur am
Hans-Baldung-Gymnasium an, markierte
Lisa Maihöfer bei Wettkämpfen im Inund Ausland beachtliche Bestleistungen.
Im Juli stellte sie im kolumbianischen Cali

bei den U-18-Weltmeisterschaften mit ihrem vierten Platz im Siebenkampf und
5804 Punkten einen neuen deutschen Rekord in ihrer Altersklasse auf. Kurz darauf
gewann sie im Weitsprung mit 6,10 Metern die deutsche Meisterschaft. Damit
nicht genug, hält sie mit 6,42 Metern in
derselben Disziplin die Jahresweltbestleistung bei der U 18. Gesprungen ist sie diese Weite am 10. Mai in Ulm. Auch in anderen Disziplinen erzielte Maihöfer neue
Bestleistungen.
Im kommenden Jahr wird Lisa Maihöfer in
der Altersklasse U 20 starten. Und dann
sind die Hürden höher, die Kugel und der
Speer schwerer. Sie hat aber, dies lässt ihr
Vater und Trainer Edgar Maihöfer durchblicken, diese Veränderungen im Griff. Bei
den U-20-Weltmeisterschaften in Kasan
sollen die guten Leistungen von Cali wiederholt werden.
Seit 2012 ist Lisa Maihöfer beim TV Bargau. Ihre seit 2012 abgelieferten Titel sind
beeindruckend. 24 Regionalmeisterschaften im Weitsprung, 15 württembergische
und neun baden-württembergische sowie je zwei süddeutsche und deutsche
Meisterschaften stehen in der Vereinschronik unter dem Namen der jungen
Sportlerin. Dazu kommen noch die erwähnten Ergebnisse in Cali und die Jahresweltbestleistung in Ulm.
Mit ihren Leistungen ist Lisa Maihöfer auch
ein Vorbild für den jungen Leichtathletiknachwuchs in Schwäbisch Gmünd. Unterstützt wird Lisa Maihöfer auch vom HansBaldung-Gymnasium, sodass sich die
Schule und der Sport vereinbaren lassen.
Wie aktuell, weilt die 17-Jährige doch bei
einem Bundeskaderlehrgang.
apr

Für frische Eier in allerbester Qualität ist der
Geflügelhof Strobel bekannt.

Gaumenschmaus und Kunsthandwerk gibt es
im Löwen bzw. bei Holzgestaltung Predan.

Die Autovermietung Hrusa bietet Fahrzeuge
verschiedener Größen an.

HANDEL
UND
GEWERBE

MENSCHEN
UND
GESCHICHTEN

Wir sind

Deinbach

Herrlich gelegen, doch nicht ohne Sorgen
Mit knapp 1000 Einwohnern ist Wustenriet der stärkste Teilort von Großdeinbach

G

roßdeinbach hat unter allen Gmünder Stadtteilen
ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich dass es das eine
Großdeinbach alleine gar nicht
gibt! Teils mehrere Kilometer vom
Hauptort entfernt befinden sich
die Ortsteile. Ein Besucher wird
zunächst gar nicht vermuten,
dass beispielsweise das Wohngebiet Laichle (nördlich der Stauferklinik gelegen) oder auch Waldau
mit dem großen Seniorenzentrum zu Großdeinbach gehören.
Vielmehr könnten diese Siedlungen dem Augenschein nach eher
Mutlangen oder Wetzgau zugerechnet werden. Hangendeinbach und Kleindeinbach haben
immerhin enge Blick- und Namensbeziehungen. Bei Radelstet-

ten, jenseits des Remstals gelegen, oder beim Sachsenhof wird
die Zuordnung schon schwieriger.
Was nun auf der einen Seite für
Infrastruktur und Verwaltung mit
gewissen Problemen behaftet ist,
hat auf der anderen Seite für die
dort lebenden Bürger auch seinen besonderen Reiz. Das kleine
Waldau ist Idylle pur, auch in den
anderen Ortsteilen herrscht ein
dörfliches, vertrautes Miteinander, auf das mancher Städter
durchaus neidisch sein könnte.
Freilich sieht die Arbeit der vielen
Haupt- und Nebenerwerbslandwirte im Kranz rund um den
Hauptort Deinbach nach außen
hin romantischer aus als sie tatsächlich ist. Harte Arbeit bei Wind
und Wetter, auf Acker und im

Die Ortsbank Großdeinbach der Raiffeisenbank
Mutlangen eG.

Wald kennzeichnen das Leben
der vielen Familien, die dort in
Forst- und Landwirtschaft daheim
sein.
Wustenriet ist jener Teilort von
Großdeinbach, der in den letzten
Jahrzehnten
das
rasanteste
Wachstum hatte. Knapp 1000
Menschen sind dort zu Hause.
Wustenriet hat sich spätestens
seit Ausweisung des großen
Wohngebiets Rotenbachstraße
vor rund 25 Jahren zu einem der
beliebtesten Wohnorte Schwäbisch Gmünd entwickelt. Wer in
Wustenriet sein Häusle gebaut
oder eine Wohnung hat, darf sich
glücklich schätzen: Man ist umgeben von herrlicher Natur, stets
erreichbar in nur wenigen Gehminuten. Im Norden blühen und
duften die Heilpflanzengärten
der Weleda, im Westen lädt das
stille und verträumte Rotenbachtal, im Osten das lebhafte Taubental zu Spaziergängen und Erlebnistouren wie zum Beispiel auf
dem Rundwanderweg zum Limes
ein.
Ja, auch die Römer fühlten sich in
und von Wustenriet schon daheim und sicher. Am Südrand des
Ortes verläuft der Limes. Dort
standen auch Wachttürme. Das
war kein Zufall. Die Vorzüge dieser Hanglage können die Wustenrieter sowie die Wanderer und
Spaziergänger mit Begeisterung
nachvollziehen, wenn sie von
dort aus die wunderbaren Panoramablicke hinab ins Remstal und
auf die Stadt Gmünd sowie hinüber zu der Schwäbischen Alb und
zu den Dreikaiserbergen genießen. Egal zu welcher Jahres- oder
auch Tageszeit: Man möchte sich
am liebsten gar nicht mehr tren-

Wustenriet ist zwar
„nur“ Teilort von
Großdeinbach, hat
sich jedoch in den
letzten Jahren stürmisch entwickelt.
Der Ort liegt idyllisch, umgeben von
viel Natur, geprägt
auch von der großen Gärtnerei am
Ostrand. Foto: hs
nen von dieser herrlichen Aussicht.
Eine Augenweide ist auch die
große Gärtnerei, an deren Blütenund Farbenpracht jeweils die Jahreszeiten abgelesen werden können.
Bürger und Ausflügler freuen sich
gleichermaßen, dass es nun gelungen ist, die Gastronomie in
Gestalt des traditionsreichen Café
Waibel wiederzubeleben. Liebenswürdige Gastgeber sind bei
verschiedenen Anlässen auch die
engagierten Mitglieder der Dorfgemeinschaft Wustenriet, die an
der Schnittstelle zwischen Altund Neuwustenriet und gleich
auch am Kindergarten ihr Dorfhaus eingerichtet haben.
Der Ort Wustenriet ist nicht ohne
Sorgen: Bedingt durch das rasante Wachstum haben sich erhebliche Probleme ergeben. Die Stadtverwaltung muss den Hauptvorwurf der Bürger in Wustenriet akzeptieren, wonach vor allem das
Thema Verkehr und Straßen- beziehungsweise Gehwegsbau in
Abhängigkeit zum Bevölkerungszuwachs vernachlässigt wurde.
Die Ortsdurchfahrt ist die engste
und gefährlichste, die man sich
angesichts der Größe eines Ortes

mit rund 1000 Menschen überhaupt vorstellen kann. Das große
Problem auch: Obwohl offiziell untersagt, nutzen sehr viele auswärtige Verkehrsteilnehmer die Strecke
Wustenriet-Vogelhofauffahrt als
Abkürzung aus dem Norden
Gmünds hinab in die Stadt beziehungsweise umgekehrt. Auch die
extrem steile Vogelhofauffahrt ist
diesem Verkehrsaufkommen nicht
gewachsen. Eine Anwohnerinitiative, die bereits 400 Unterschriften
gesammelt hat, drängt auf Verbes-

Nächstes
Projekt der
Ortsgemeinschaft
ist das Versetzen des
Wustenrieter Backhäusles auf
den Großdeinbacher
Dorfplatz.
Foto: privat

Bautechnik Fischer: der Spezialist für Energieberatung in Großdeinbach.

Als nächstes Projekt
steht das Backhäusle an
Die Ortsgemeinschaft Großdeinbach hat sich in den
fünf Jahren ihres Bestehens prächtig entwickelt
Das Bauunternehmen Hennrich bietet Rohbauten komplett „aus einer Hand“.

Der kompetente Partner rund ums Haus: Beierlein Hausrenovierungen und Holzbau.

E

in großer Erfolg war das Apfelfest vor
einigen Tagen. Was nicht verwundern muss: Im Moment scheint alles
zu gelingen, was die Ortsgemeinschaft
Großdeinbach in die Hand nimmt.
Dabei erfolgte die Gründung vor fünf Jahren sozusagen in einer Krise. Das ehemalige Rathaus stand kurz davor, abgerissen
zu werden und samt dem Platz davor als
ortsbildprägendes Ensemble verloren zu
gehen. Es war klar: „Nur gemeinsam sind
wir stark“, und entsprechend wurde gehandelt.
Inzwischen bildet die Ortsgemeinschaft
einen repräsentativen Querschnitt der
Großdeinbacher Bevölkerung ab, und
Vorsitzender Wolfgang Kleinrath freut
sich besonders über die vielen jungen Familien in der Mitgliederschaft. Erst beim
Apfelfest seien vier weitere beigetreten.
Das Angebot der OG ist vielfältig. Da werden Stammtische ebenso angeboten wie
das monatliche Dorfcafé im Altenheim

„Haus Deinbach“, bei dem immer die
Plätze knapp werden. Man engagierte
sich in der Bürgerinitiative gegen die
Hochspannungsleitung und für das
schnelle Internet.
Auch für die Infrastruktur im Ort ist die
Gemeinschaft aktiv. So wurde ehrenamtlich die Boule-Bahn eingerichtet, die seither gut genutzt ist. Als Nächstes hat sich
die Ortsgemeinschaft den Bau eines Backhäusles auf dem Dorfplatz auf die Fahnen
geschrieben. Das Häusle selbst steht seither in Wustenriet und soll ab- und wieder
aufgebaut werden.
Wenn der entsprechende Backofen fertig
ist, will sich die Ortsgemeinschaft auch
um den regelmäßigen Betrieb der Einrichtung kümmern.
Und selbstverständlich wird man sich
auch dieses Jahr wieder um einen Weihnachtsbaum kümmern, der auf dem Dorfplatz den Weihnachtsmarkt erleuchten
soll.
ml

serungen und spricht sich gegen
die Fortsetzung der Gmünder Siedlungspolitik aus. Andererseits gibt
es aber in Wustenriet viele junge
Leute und Familien, die gerne in ihrem angestammten Ort bleiben
möchten. Konkret: Häuslebauer,
die hier im schönen Wustenriet daheimbleiben und nicht auswandern möchten. Eine Crux, die
schon seit Jahren die Stadt- und
Ortspolitik in Konflikte stürzt und
schwer beschäftigt - und auch weiterhin beschäftigen wird.
hs

